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... Fortsetzung
vom Titel
dem südamerikanischen
Laufvogel das Männchen die
komplette Brutpflege übernimmt, während das Weibchen
bereits wieder auf Brautscha u

Königliche Klänge im
Hettstedter Klubhaus

geht. Aber vielleicht ist das ja
bei Gaßmanns Nandus anders.
Hier geht die Natur nämlich
sowieso ihre eigenen Wege.

Das beste Beispiel dafür ist der
jüngste Nachwuchs: Fünf klei-

ne ., Tigerenten"' - braun-gelbe
Küken - verzücken derzeit ollle.
Vater der Brut ist Pekingcnten -

crpel Antonio, der eigentlich
vergangencs Jahr im Kochtopf

Auf gutem Fuß leben +++ Praxis flir Podologie in Welbsleben, am
Bach 13 +++die staatlich geprüfte Podologin Kathrin Olto fUhrt
fachgerecllle med izinische Fußbehand lungen du rch +++ Uornhaut- und Hüh nerauge nbehan dlungen -tH Nagelp ilzbeha ndlunge n -t-t-t Behandlung von eingewachsenen Nägeln -t+-t Beratu ng
u nd Verkau f von Pfl egeprodukten und Hilfs mitteln -t+-t l·lausbesuche, Termine am Wochenende +++
Foto: 1-lelm stedt

und nicht auf einer Stockenten-

dame laden sollte. Aber irgendwie kam alles anders. D ie beiden Stockentendamen fa nden
Antonio näml ich wesentlich

attr<tkt iver als den eigens für sie
angeschafften StockentenerpeL
Tja, liebe geht eben seltsame

, . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Wege. Alpakas und ein Kängu·
ru, schottische Hochlandri nder
und ein Pärchen Lockengänsedie Gaßmanns haben noch einiges vor. Und wer mehr über
ihre Beeren erfahren möchte,
kann sie gerne ei nmal besuchen und bei einem Tässchen
Goji-Tee über die kleine "Arche Gaßmann" staunen.
l.n[Q: Oie Gojibeere ist Be·
standteil der chin esischen Küche und der traditionellen chinesischen Medizin. D ie Beeren
und die Blätter enthalten medizinische Wirkstoffe. Traditionell
nehmen d ie Chinesen getrocknete Beeren gegen hohen Blutdruck und Blutzucker, bei Augenproblemcn, zur Unterstüt·
zung des Immunsystems und
zur Vorbeugung und BehandDi<" Oldtim<"rfr<"Uild<' d<"s MC Rola11d Nordltaus<"ll <".V. im ADMV
lung von Krebs.
llldf'll all<" Frr u11dt' lristorisch<"r Fahruu{Jf' zu ihr<"ll 44. Tr<".ff<'ll
Weitere Bilder von luigi
mit Tf'iltmarkt auf dtll Sclzf'ulltiiiiO/ i ll 99734 SulldlwuSf'll, Stadt
und den Bewohnern der
•
Nord lzaus<"lt ll<"rzlich <"ill. T<"rmirr ist d<"r 4.Julli, ß<"gillll 9 Uhr.
Goji-Farm
gibt es unter
Ei11gelade11 sind all<", dere11 Fal~ruug sich im origi11alell und
www.wochensp i cgel-web, auf
gepjkgtc/1 Zusra11d btjillden u11d milldtst t lls 3 0 Jallr<' alt
Mansfelder l and klicken und
siml. Vtrpflegu•rg ist abgesichert , gures Wt>tttr solltf jrdcr selbst
dann Fotogalerie " luigi & Co"
mirbri119f'11.
Foto: privat

Oldtimerfreunde sind
herzlich eingeladen

Vom Egerl and bis O berkrain
-der Vorver kauf hat begon-

nen.

554711, im Internet unter
www.eventim.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.

Gewinnen Sie

Hellstedt (WS). tn den 60er Jahren waren Slavko Avser ik und
Ernst Mosch mit Doppel konzerten in Deutsch land unterwegs.
H eute, über 40 Jahre später
kommen ihre Nachfolger mit
den Königsklängen derVolksmusik wieder auf Tour. Erleben Sie
die jungen Origina l Oberkrainer
aus Slowenien und Michael
Klostermann und seine Musikanten am Samstag. den 1. Oktober
2011 im Klubhaus in H€ttsted t.
Alle Fans der Blasmusik dürfen
sich freuen, denn es steht ein
musikalischer Leckerbissen in

Sachen Blasmusik der Spitzenklasse auf dem Programm. Michael Kl ostermann & sei ne Musikanten und d ie j ungel'l Orig.
Oberkrainer aus Slowenien geben ei n großes musi kalisches
Stelldichein. Karten gibt es ah
sofort im Kl ubhaus Hettsledt Tel.
(03 476) 812221, Taba<waren
Faust TeL (03476) 810652, Scrvicesteilen der MZ Tel. (03476)

WOCHENSPIEGE L verlost 5x2
Freikarten für die Veranstaltung
in Hettstedt Wlit 5 CO's von
Künstlern der Veranstaltung.
Rufen Sie einfach unsere Ge·
winnhotline an und nennen Sie
als Lösungswort .,Ernst Mosch".
Oie Gewinner können ihre Karten bzw. die CD 's beim
WOCHENSPIEGEL in Eisleben,
Friedensstraße 14, Montag bis
Freitag von 9 bis 17 Uhr abholen.
...:.__ _ _ _ _ _ _ __
~ Gewinnhotline:

\öl

0137 81 60 99 40

(O,SO EurOIAnrof.ws dem Fesl.n«zder Dt.
Telekom, Preise .1us dem /!.1obilfunk IJ8f.
abweichMdJ

Einfach Lösungswort, Name,
Anschrifr und Telefonnummer
angeben und mit etwas Glück

gewinnen. Die Teilnahme ist bis
27.

M ai,

12 Uhr

möglich.

Bi/te lw.1l:hlen Sie unsere Him•eise im
lff11Xessum. Te.lrwhmeperf>ostmöt:lich.

